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Endverbindung

Die Erfindung betrifft eine Endverbindung fur eine Schlinge, eine Kordel Oder ein Seil

gemass Patentanspruch 1 sowie Verwendungen derselben gemass den Patentan-

spruchen 12-15.

Schlingen werden aus Bandgeweben oder Bandschlauchen gewoben und so vernaht

und gefertigt, dass eine Endlosschlinge entsteht. Diese Schlingen haben den Nachteil,

dass sie eine grosse Verdickung an der Verbindungsstelle, bzw. der Nahtstelle

aufweisen mussen, urn die geforderten Normfestigkeiten zu erhalten. Im Weiteren

mussen die Gewebe mit sehr hohen Festigkeiten konstruiert werden und gewoben

werden, urn den Nahverlust an der Nahtstelle zu kompensieren. Ebenfalls muss eine

bestimmte Breite oder Dicke des Bandmaterials gepaart mit der Festigkeit der ein-

gesetzten Materialien in Schuss und Kette mit einer bestimmten Bindungsart gewoben

werden, urn die vorgeschriebenen Festigkeiten zu erreichen.

Die Schlingen sollten aber vorallem im Sport-, Freizeit-, Hobby- und Arbeitssicherheits-

bereich ausserst kleine Querschnitte, geringstmogliche Verdickungen an der Nahtstelle

und auch geringe Gewichte aufweisen.

Nach der US 5,873,613 ist ein mechanisches Element bekannt, welches mit einer

Bandschlinge mit uberlappenden Enden mit einem Kletterseil verbunden ist. Nachteilig

ist dabei, dass die Nahtstelle zur Verbindung der uberlappenden Enden einen Festig-

keitsverlust von 25 - 30 % mit sich bringt. Zudem stellt die Nahtstelle eine erhebliche

. Behinderung fur das Rutschen im Anschlagelement dar, was auch mit einem erhdhten

Verschleiss verbunden ist.

Nach der US 5,829,374 ist eine besonders genahte Endverbindung an einem Seil be-

kannt, welche besdndere Eigenschaften fur eine hohe Endverbindungsfestigkeit auf-

weist.
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Nach der US 4,396,091 ist eine Schlinge bekannt, die an einen Sicherheitsgurt, resp.

Harnisch befestigt wurde und die eine selbstregulierende Verstellbarkeit aufweist.

Nach der US 4,083,521 ist ein mechanisches Element fur den Einsatz im Klettersport

bekannt, das mit einer Schlinge oder einer Seilschlinge verbunden wird.

Im Weiteren ist nach derWO 03/059462-A1 eine Schlinge bekannt, die an einem Ende

als Schlauch ausgebildet ist, wobei das andere Ende in den Schlauch gestossen und

vernaht wird.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Endverbindung fur eine Schlinge,

eine Kordel oder ein Seil vorzuschlagen, die nur eine unwesentliche Verdickung, ein

geringes Gewicht bei einer hohen Zugfestigkeit aufweist.

Erfindungsgemass wird diese Aufgabe mit einer Endverbindung gemass dem Wortlaut

nach Patentanspruch 1 und mit Verwendungen gemass dem Wortlaut nach den

Patentanspruchen 12-15 gelost.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnung naher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 Ansicht einer erfindungsgemassen Endverbindung

Fig. 2 Endverbindung mit verbreiterten Endteilen

Fig. 3 Endverbindung mit Endteilen unterschiedlicher Langen

Fig. 4 Endverbindung mit verschweissten Endteilen

Fig. 5 Endverbindung mit vernahten Endteilen

Fig. 6 Endverbindung mit einem bandartigen und einem seilartigen Ende

Fig. 1 zeigt die Ansicht einer erfindungsgemassen Endverbindung. Eine Endverbindung

10 besteht z.B. aus einem bandartigen und/oder seilartigen Gebilde, mit zwei Enden

1
p
2. Das eine Ende 1 lauft in mindestens ein erstes Endteil 3 aus und das andere

Ende 2 in mindestens ein zweites Endteil 4.

In einem bandartigen Gebilde, resp. Gewebe werden hierzu die Kettfaden z.B. in drei

Gruppen mit gleicher Fadenzahl unterteilt, die zu gewobenen Endteilen 3, 3' gleicher



Dicke fuhren. Diese Unterteilung muss nicht gleichmassig erfolgen, was dann zu

Endteilen 3, 3' ungleicher Dicke fuhrt. Da die Gesamtzahl der Kettfaden in den

Endteilen aber derjenigen der Enden 1 , 2 entspricht, entspricht die Summe der Dicken

der Endteile derjenigen der Dicke des entsprechenden Endes 1
,

2.

Die Endteile 3, 4 werden nun ineinandergeschoben, bzw. aneinander gelegt, sodass

sie ganz oder mindestens teilweise Qberlappen. Im Bereich dieser Oberlappung ergibt

sich nun eine Verbindungsstelle 5, an der die Endteile verbunden werden. Dies erfolgt

z.B. durch vernahen, verkleben, verschweissen oder Ultraschall verschweissen, je nach

Art des vorliegenden band- oder seilartigen Gebildes.

Die Verbindungsstelle 5 weist beim Clbergang vom Endteil 3 zum Endteil 4 eine Stoss-

stelle 6 auf, an der sich eine Verdickung ergibt, die in der Regel weniger als 50%

betragt gegenuber einer Verdickung von 100%, die bei der Oberlappung von zwei

Enden gleicher Dicke entsteht.

Ein Vorteil dieser Endverbindung liegt in der grosseren Flexibility beim Ubergang,

resp. bei der Stossstelle. Ein weiterer Vorteil ist die gleichmassigere Dicke der

Oberflachen und durch die Endteile eine erhohte Festigkeit.

Das bandartige Gebilde ist beispielsweise ein mit Kunststoff beschichtetes Band oder

ein aus einem Kunststoff oder einem Gewebe bestehendes Band. Bandartige oder seil-

artige Gebilde bestehen aus einem extrudierten, gegossenen oder gepressten Kunst-

stoff.

Die beiden Enden 1, 2 mussen nicht zwingend symmetrisch aufgebaut sein, weder

bezuglich dem verwendeten Material, noch bezuglich der Gestalt. So kann das eine

Ende aus einem bandartigen Gebilde und das andere aus einem seilartigen Gebilde

bestehen. Im Weiteren kann das seilartige Gebilde eine Kordel oder ein Seil sein wie

spater beschrieben wird.

Eine Schlinge mit einer erfindungsgemassen Endverbindung wird mit Befestigungs-

mitteln, wie Karabiner, Haken, Osen, Kunststoffteilen, Aluminiumstaben und Stahl-

rohren verbunden, eingehangt oder es werden Teile daran gespritzt oder gegossen,

sodass an diesen Stellen ein moglichst geringer Durchmesser, bzw. Querschnitt der

Endverbindung vorhanden ist.

Die Endverbindungen werden gewoben, gewirkt, geflochten, gedreht, gegossen oder

extrudiert, dass sie an bestimmten Stellen breitere Querschnitte als an den anderen



Stellen aufweisen und in einer Schlaufenform oder als Schlinge vorliegen. Die beiden

Enden werden dann zu einer Schlinge in endloser Form oder einer Schlaufe zusam-

mengebracht und sind im Durchmesser, bzw. im Querschnitt so angepasst, dass das
eine Ende innerhalb des anderen Endes Plate findet. Die Vernahung, Verschweissung
oder mechanische Verankerung der ineinander geschobenen Enden ergibt durch die

mindestens verdoppelte Flache der Enden eine wesentlich hohere Verbindungsfestig-

keit.

Die Endverbindungen werden als Vollschlingen in endloser Form verwendet.

Endverbindungen dieser Art werden in Anschlagschlingen fur das Befestigen von

Absturzsicherungssystemen, Seilen, Gurten, Falldampfer oder in Schlingen fur das
Befestigen an Haken, Baumen, Tragern, Eisenstangen und dergleichen verwendet.

Fig. 2 zeigt die Draufsicht einer Endverbindung mit verbreiterten Endteilen. Die Enden

1,2 laufen in die Endteile 3, 4 aus, die bezuglich der Breite der Enden verbreitert

ausgebildet sind. Die beiden Endteile sind hier ohne Uberlappung dargestellt, d.h.

bevor sie ineinander geschoben, bzw. aneinander gelegt und verbunden werden. Die

wesentlich verbreiterte Flache an der Verbindungsstelle bietet folgende Vorteile: Es
sind hohere Festigkeiten und eine leichte Verdunnung der Endverbindung bezuglich

dem ubrigen Teil des Produktes zu erzielen. Beispielweise weist eine Schlinge mit

einem Querschnitt von 5 x 5 mm nach der Verbreiterung an der Endverbindung nur

noch einen Querschnitt von 10 x 2,5 mm auf.

Fig. 3 zeigt eine Endverbindung mit Endteilen unterschiedlicher Langen. Die Enden 1

,

2 laufen in die Endteile 3, 3' und in die Endteile 4, 4' aus, die je unterschiedlich lang

ausgebildet sind. Die Endteile 3', 4' uberragen die Endteile 3, 4, wodurch beim
aneinander legen stellenweise drei Endteile 3, 4', 3", bzw. 4, 3', 4', oder lediglich zwei

Endteile 3', 4' zu verbinden sind. Dies kann sich besonders vorteilhaft erweisen, wenn
eine besonders geringe Verdickung angestrebt wird. Je nach Wahl der verwendeten
Materialieh kann hier zwischen der Dicke der Endteile, der Art deren Uberlappung und
den zu Grunde liegenden Materialien optimieit werden.

Fig. 4 zeigt eine Endverbindung mit verschweissten Endteilen. Die Enden 1, 2 laufen
in die Endteile 3, 4 aus, die je gleich lang ausgebildet sind. Die Endteile 3, 4 sind
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vollstandig ineinander geschoben und liegen in Bereichen 7, T aneinander, wo sie

verschweisst vorliegen. Vorteile einer Verbindung durch Verschweissen sind vor allem

die rationellere Fertigung aber auch eine hohere Festigkeit bezuglich z.B. einer

Vernahung.

Das Ende 2 kann auch gegenuber den Endteilen des Endes 1 mit ungleichen Endteilen

vorliegen. Z.B. kann das Ende 2 in lediglich ein Endteil 4 auslaufen, Oder aber eine

Unterteilung in drei Endteile aufweisen. Je nach Ausfuhrung der Endteile werden dann

zwei Oder mehrere Verbindungsstellen, resp. Schweissstellen vorliegen. Mit der Multi-

plizierung, d.h. mit dem mehrfachen Vorliegen solcher Verbindungsstellen erhoht sich

wiederum die Festigkeit.

Das Ultraschallschweissen wie auch ein Verkleben der verschiedenen Verbindungs-

stellen hat sich als vorteilhaft erwiesen.

Fig. 5 zeigt eine Endverbindung mit vemahten Endteilen. Die Enden 1, 2 und die

Endteile 3, 4 entsprechen Fig. 4. Die Verbindung kommt durch Vernahen zustande,

was mit einer angedeuteten Naht 8 dargestellt ist, die sich in der Regel iiber den

gesamten Bereich der Qberiappenden Endteile ausdehnt. Sie kann sich auch nur teil-

weise uber diesen Bereich ausdehnen oder unterteilt sein. Die Vernahung stellt eine

sehr sichere Verbindung dar, die bezuglich ihrer Qualitat einfach jederzeit kontrolliert

werden kann (Sichtkontrolle).

Fig. 6 zeigt eine Endverbindung mit einem bandartigen und einem seilartigen Ende.

Das bandartige Ende 1 lauft in zwei Endteile 3 gleicher Dicke aus. Das seilartige Ende

2 ist als Kordel ausgebildet und ist gleichzeitig auch Endteil mit einem runden, ovalen

oder flachen Querschnitt 9. Dadurch kann eine Schlaufe sicherer, diinner und flexibler

an der Endverbindung gefertigt werden.

Endverbindungen bestehen aus elastischem oder halbelastischem Material, wie

synthetischer Gummi oder Aramid, Dyneema, PEN (Polyester), das sich iiber eine

gewisse Strecke dehnen lasst und danach eine hohe Endfestigkeit aufweist. Eine

Schlinge mit einer derartigen Endverbindung weist beispielsweise eine Lange von 60

cm und bei einer 20%-igen Dehnung eine Lange von 70 - 80 cm auf. Die Lange der

Schlinge kann jedoch zwischen 5 cm und maximal 8 m bei entsprechend angepassten
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Querschnitten variieren.

In der Regel bestehen diese bandartigen und/oder seilartigen Gebilde aus einer

Kombination von Materialien, die sich bezuglich Elastizitat, Dehnverhalten, Schnitt-

festigkeit, Reissfestigkeit und Abriebfestigkeit unterscheiden, wodurch ein Optimum an
Zugfestigkeit, Abrieb- und Schnittfestigkeit bei geringem Gewicht gegeben ist.

Als Materialien fQrderartige Endverbindungen und die damit konfektionierten Produkte
kommen hochfeste Fasern ausZylon, Vectran, PBO, Dyneema, Kevlar, Aramid, Poly-

ester, Polyamid und Polypropylen in Frage, einzeln oder in Kombination.

Ausfiihrungsbeispiel einer Endverbindung fur eine Schlinge fur den Klettersport:

Ein bandartiges Ende 1 mit schmalem Querschnitt (7 mm Band) fur das Einhangen
eines Karabiners lauft in zwei Endteile 3 gleicher Dicke aus, wahrend ein bandartiges

Ende 2 mit einem breiteren Querschnitt (12 mm Band) in zwei Endteile 4 ebenfalls

gleicher Dicke auslauft. Die Endteile liegen aneinander gelegt vor, wie in Fig. 5
beschrieben, urid sind im Uberlappungsbereich vernaht. Die Endverbindung besteht

aus Dyneema (70 %) und Polyamid (30 %). Die Schlinge mit dieser Endverbindung
weist eine Lange von 60 cm und bei einer 2%-igen Dehnung eine Lange von 61,2 cm
auf.

Verwendung finden solche Endyerbindungen und die daraus gefertigten Produkte ganz
allgemein im Klettersport, etwa als Kletterschlinge, oder als Anschlagschlinge im

Arbeitssicherheitsbereich, aberauch im Segel-, Surf- und Wassersport. Verwendung
finden diese Endverbindungen im Weiteren auch als Endverbindungselement einer

Kordel oder eines Seiles.



Patentanspriiche

1 . Endverbindung fur eine Schlinge, eine Kordel Oder ein Seil zum Befestigen oder

Tragen von Lasten, dadurch gekennzeichnet, dass sie zwei Enden (1, 2) aus einem

bandartigen und/oder seilartigen Gebilde aufweist, wovon das eine Ende (1
)
in minde-

stens ein erstes Endteil (3) auslauft und das andere Ende (2) in mindestens ein

zweites Endteil (4) auslauft, dass erste und zweite Endteile (3, 4) ganz oder minde-

stens teilweise uberlappend aneinander liegen, dass bei einer Verbindung der Endteile

(3, 4) an einer Verbindungstelle (5) eine Verdickung Kleiner oder gleich 50% entsteht,

und dass durch die Endteile (3, 4) eine erhohte Festigkeit gegeben ist.

2. Endverbindung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Endteile

(3, 4) breiter ausgebildet sind als die Breite der Enden (1
,
2).

3. Endverbindung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die

Endteile (3, 4) gleiche oder unterschiedliche Langen aufweisen.

4. Endverbindung nach einem der Anspruche 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass

jedes der Endteile (3, 4) unterschiedliche Dicken aufweist, wobei die Summe der

Dicken der Dicke des entsprechenden Endes (1, 2) entsprechen.

5. Endverbindung nach einem der Anspruche 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, dass

die Enden (1, 2) aus einem bandartigen Gebilde bestehen und die Endteile (3, 4) an

der Verbindungstelle (5) vernaht. verklebt, verschweisst oder Ultraschall verschweisst

sind.

6. Endverbindung nach einem der Anspruche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass

das bandartige Gebilde ein mit Kunststoff beschichtetes Band oder ein' aus einem

Kunststoff oder einem Gewebe bestehendes Band ist.
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7. Endverbindung nach einem der Anspruche 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das eine Ende (1 )

aus einem bandartigen Gebilde und das andere Ende (2) aus einem
seilartigen Gebilde besteht.

8. Endverbindung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das seilartige

Gebilde eine Kordel oder ein Seil ist und in einem einzigen Endteil (2') auslauft.

9. Endverbindung nach einem der Anspruche 1 - 8, dadurch gekennzeichnet, dass
das bandartige oder seilartige Gebilde aus einer Kombination von Materialien besteht.

die sich bezuglich Elastizitat, Dehnverhalten, Schnittfestigkeit, Reissfestigkeit und
Abriebfestigkeit unterscheiden, wodurch ein Optimum an Zugfestigkeit, Abrieb- und
Schnittfestigkeit bei geringem Gewicht gegeben ist.

1 0. Endverbindung nach einem der Anspruche 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, dass
das bandartige oder seilartige Gebilde aus einer Kombination von hochfesten Fasern

aus Zylon, Vectran, PBO, Dyneema, Kevlar, Aramid, Polyester und Polyamid besteht.

11. Endverbindung nach einem der Anspruche 1-10, dadurch gekennzeichnet,

dass das bandartige Oder seilartige Gebilde aus einem extrudierten, gegossenen oder

gepressten Kunststoff besteht.

1 2. Verwendung der Endverbindung nach einem Ansprtiche 1 - 1 1 im Klettersport.

13. Verwendung der Endverbindung nach einem Anspruche 1 - 11 als Kletter-

schlinge oder als Anschlagschlinge im Arbeitssicherheitsbereich.

1 4. Verwendung der Endverbindung nach einem Anspruche 1-11 als Verbindungs-

element im Segel-, Surf- und Wassersport.

15. Verwendung der Endverbindung nach einem Anspruche 1 - 11 als Endverbin-

dungselement einer Kordel oder eines Seiles.
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Zusammenfassung

Endverbindung fur eine Schlinge, eine Kordel oder ein Sell zuM -estigen oder

Tragen von Lasten mit zwei Enden (1, 2) aus einem bandartigen und/oder seilart.gen

Gebilde Das eine Ende (1) lauft in mindestens ein erstes Endteil (3) aus und das

andere Ende (2) in mindestens ein zweites Endteil (4), wobei erste und zweite Endte.le

(3 4) ganz oder mindestens teilweise uberlappend aneinander liegen, sodass bei einer

Verbindung der Endteile (3, 4) an einer Verbindungstelle (5) eine Verdickung kleiner

oder gleich 50% entsteht. Durch derartige Endteile (3, 4) ergibt sich eine erhohte

Festigkeit.

Verwendungen derartiger Endverbindungen im Wetter-. Segel- und Wassersport als

auch im Arbeitssicherheitsbereich werden beschrieben.

(Fig. 1)
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